II.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
erhalten sie aus der soeben gefundenen Kurve des Impulses durch eine einfache Deformation nach den Eauptaxen des Körpers. Auch sie liegt auf zwei sogleich zu nennenden Flächen zweiten Grades, von denen uns die erste als unser EUipsoid E bereits bekannt ist Es ergiebt sich nämlich aus (1) und (2) mit Rücksicht auf die Beziehung zwischen Impuls- und Drehungsvektor:
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Die PottiodieJcurve erscheint also als Schnitt der leiden konzentrischen Mipsoidc (3) und (4).
In entsprechender Weise behandeln wir die Kurven, welche der Endpunkt von Impuls- und Drehungsvektor relativ gegen den festen Baum beschreiben. Erstere Kurve reduziert sich natürlich auf einen Punkt; betrachten wir -daher die letztere, d. h. unsere Serpolhodiekurve. Zunächst wissen wir aus dem Satz von der lebendigen Kraft, dafs diese Kurve in der festen Ebene e verläuft.
Die Herpolhodiekti/rve ist also eine ebene Kurve. Der Abstand ihrer Ebene von 0, d. h. die Projektion des Drelmngsvektors auf die vertikale Impulsaxe, welche wir in Übereinstimmung mit früherem durch $ bezeichnen, ergiebt sich aus dem Satz von der lebendigen Kraft zu
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Die genauere Gestalt der Herpolhodiekurve läfst sich nicht, wie bei der Polhodiekurve durch eine elementar- geometrische Konstruktion definieren, da sie im allgemeinen transcendenter Natur ist. Wohl aber gelingt es, sie aus unserem kinematischen Bilde der Bewegung zu ermitteln.
Wir beschreiben mit dem gröfsten und dem kleinsten Abstände der Polhodiekurve von 0 je eine Kugel um 0, welche in unserer Ebene e zwei Kreise bestimmt. Der gemeinsame Mittelpunkt dieser Kreise ist der Durchstofsungspunkt der Impulsaxe mit e. Zwischen diesen beiden Kreisen mufs die Herpolhodiekurve ersichtlich in regel-mäfsigen Windungen hin- und herlaufen, indem sie dieselben abwechselnd berührt oder sich in besonderen Fällen auf einen derselben mit Spitzen aufsetzt. Sie besteht aus einer unendlichen Serie unter sich kongruenter Bögen, welche gegen einander je um dasselbe Stück verdreht sind. Jeder einzelne Bogen entspricht einer einmaligen Abwickelung der Polhodiekurve. Im allgemeinen wird sich die Kurve nicht schliefsen, sondern um den Mittelpunkt der Figur, den Durchstofsungspunkt der

